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Die Geschichte des Begriffs Autonomie (griech. autos = selbst, nomos = Gesetz) reicht 

zweieinhalb Jahrtausende zurück und bedeutet wörtlich Selbstnominierung oder 

Selbstgesetzgebung. In diesem Sinn verwendet auch der Philosoph Immanuel Kant diesen 

Begriff, der als Kategorischer Imperativ bekannt ist: Autonom ist der Mensch dann, wenn er 

in moralischen Belangen die subjektiven Handlungsgründe so ausrichtet, dass sie jederzeit 

allgemeingültiges Gesetz werden können. (vgl. Kant 2004, 79)  

 

Selbstbestimmung dagegen bedeutet, dass Menschen die eigene Lebensführung nach ihrem 

Willen und ihren Wünschen ausrichten können, unabhängig davon, ob diese Vorstellungen 

allgemeinen moralischen Kriterien eines guten Lebens entsprechen (vgl. Körtner 2012, 165). 

Selbstbestimmung ist hier eng verbunden mit der Frage nach dem So-sein-Wollen der 

jeweiligen Person, der Frage danach, welchen Lebensplan sie verfolgt und wie sie diesen 

verwirklichen will. Um selbstbestimmt leben zu können, bedarf es immer eines 

Zusammenspiels subjektiver und objektiver Bedingungen. Zu den subjektiven Faktoren 

gehören beispielsweise die Fähigkeit, Ziele und Projekte überhaupt auszubilden, sich 

gegenüber den eigenen Wünschen kritisch verhalten zu können sowie Selbstbestimmung als 

schätzenswerte Haltung. Damit sich diese Haltung ausbilden kann, sind schon in der frühen 

Kindheit soziale Beziehungen notwendig, die es dem Kind ermöglichen, Selbstachtung, 

Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu entwickeln. Beispiele für objektive Voraussetzungen 

sind der Respekt der Privatsphäre der Person sowie gesellschaftliche Bedingungen, die frei 

von systematischer Diskriminierung, Unterdrückung, Manipulation und Täuschung sind. Die 

Privatsphäre ist als grundlegender Bestandteil der Autonomie anzusehen. Es gehört zu unserer 

Vorstellung der Person, dass sie einen nur ihr selbst zugehörigen Bereich, eine Privatheit 

besitzt. Unsere intensiven Gefühle, unsere sexuellen Wünsche und Erlebnisse sollen nicht 

jedem Außenstehenden zur Bewertung offenstehen. Das unerlaubte Eindringen in diese ganz 

private Sphäre kann das Gefühl der eigenen Würde empfindlich beschädigen (vgl. Simmel 

1992, 396). Der Soziologe Erving Goffman, der diese private Sphäre „Territorien des Selbst“ 

nennt, betont, dass der Umfang dieses Bereiches und die Kontrolle darüber je nach Status und 

Macht der Person unterschiedlich groß ist (vgl. Goffman 1982, 70).  
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In Art 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) wird jeder Person ein 

umfassender allgemeiner Anspruch auf Achtung der Privatsphäre eingeräumt. Damit soll 

gewährleistet werden, dass jedes Individuum in seinen Beziehungen zu anderen Menschen 

seine Persönlichkeit frei entwickeln und entfalten kann. Die Privatsphäre kann als jener 

intime Raum verstanden werden, in dem ein Mensch seinen individuellen persönlichen 

Interessen und Neigungen nachgeht. Dazu gehören sexuelle Beziehungen. Das Recht auf 

Privatleben schützt die Selbstbestimmung sowohl über den eigenen Körper als auch über die 

eigene Lebensführung. Dies bezieht die körperliche und geistige Integrität der Person ebenso 

mit ein wie ihre geschlechtliche Identität, ihr Sexualverhalten und ihre sonstigen sozialen 

Beziehungen. (vgl. Hengstschläger/Leeb 2012, 156) Der Rechtswissenschaftler Michael 

Ganner weist ausdrücklich darauf hin, dass es dem Staat durch die Bestimmungen des Art 8 

EMRK nicht nur verboten ist, in diese Rechte einzugreifen, sondern der Saat muss darüber 

hinaus im Sinn positiver Gewährleistungspflichten Regelungen schaffen, die es Betroffenen 

ermöglichen, sich gegen derartige Eingriffe zu schützen. (vgl. Ganner 2005, 53). Selbst wenn 

Eingriffe in die Privatsphäre dem Schutz des Betroffenen dienen sollen, bedürfen sie nach 

Art 8 Abs 2 EMRK einer Rechtfertigung (vgl. ebd.). 
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